
Fahrerraste: 
-Originalraste demontieren. Auf Einbaurichtung der Feder achten! 
(Ausnahme: Yamaha-Sportmaschinen ==>Nietbolzen ausbohren /ausschleifen)  
Tipp: Zerlegen Sie immer nur eine Raste. Der Zusammenbau kann so auf der anderen Seite 
nachgeschaut werden. Rastenkörper steht unter Vorspannung, Bolzen vorsichtig entfernen!  
-Rastengelenk mit Rastenkörper vormontieren(1). Rastenkörper mit geriffelter Fläche nach oben 
ausrichten. Mitgelieferte  Befestigungsteile sowie Original-Distanzhülsen sind zu verwenden. 
-Feder am Rastengelenk einsetzen, in Original-Rastenbefestigung einschieben und mit  
Bolzen/Schraube sichern. 
-Klappfunktion prüfen und bewegliche Teile leicht schmieren. 
 
Rider footpeg: 
-Dismantle the stock footpeg. Please pay attention to the mounting direction of the spring! (Exception: 
Yamaha - sport bikes ==> rebore (/grind) clinch bolt) 
 Special note: Dismantle one rest after the other. This way you can compare the mounting  to the other 
side.The footpeg is preloaded, take care when you remove the footpeg pin. 
-Mount the footpeg joints as shown in picture 1. Adjust footpeg as stock peg before, mounting grip side 
to the top. Mounting parts included in the delivery and stock distance sleeves always have to be used.   
-Insert spring onto the footpeg joint, install into frame holder and secure with a 
 bolt/screw.  
-Check retractable function and gease the moving parts. 
 

Soziusraste: 
-Bei Demontage auf Federn und Kugeln achten. 
Tipp: Rastenkörper bei der Demontage mit einem Tuch abdecken. 

-Arretierblech für Rasterung muss Modellabhängig gedreht bzw. an Ober- oder Unterseite eingesetzt 
werden(2+3). 
-Achten Sie auf die korrekte Position von Feder, Kugel und Distanzscheiben. 
-Klappfunktion prüfen und beweglichte Teile leicht schmieren.. 
 
Pillion footpeg: 
-When removing parts,  pay attention that the spring and the ball do not bounce away.  
Special note: Cover parts with cloth to prevent loss of spring and ball. 
-Detent plate has to flip over, fit on upper or lower side (2+3). Depend on modell. 
-Pay attention to the correct position of spring, ball and distance sleeves. 
-Check retractable function and gease the moving parts. 
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UF-16-KIT-*(5) 
*=B=black 
*=G=gold 
*=S=silver 

RGK2 
Zubehör/Optional parts RGK-A-20-S(2) 

RGK-A-30-40-S(3) 
 
-Optionaler Ausleger-Kit 
20mm 
-Optionaler Ausleger-Kit 
30-40mm 
-24 Positionen  
-360° einstellbar 
 
-Optional extension-kit 
20mm 
-Optional extension-kit 
30-40mm 
-24 positions 
-360° adjustable 
 
 

RGK-DS01-S(1) 
 
-Optionaler  
Verbreiterungs-
Kit +10mm 
 
-Optional 
enlarging kit  
+10mm  
 

RCT-FRG01-KIT(7) 
-Optionaler 
Rastengummi- 
 Dämpfer-Kit für  
RCT Raste 
 
-Optional vibration 
damping rubber for 
rct footrest 
 

RCT-SP01-KIT(8) 
-Optionales 
Schleifpad-Kit 
für RCT Raste 
 
-Optional slider kit   
for rct footrest 
 

FXR-RF02-KIT-B(4) 

RCT-RK01-KIT-*(6) 
*=B=schwarz  *=T=titan 
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24-360° Sicherheitshinweis: 
-Es ist unbedingt darauf zu achten, dass alle Teile der Fussrasten in de gewünschten Einstellposition  immer einen   
  Mindesabstand von 5mm zu  beweglichen Fahrzeugteilen haben. 
-Tiefe bzw. Breite Rastenpositionen können die Schräglagenfreiheit des Fahrzeuges reduzieren. 
-Geänderte Rastenpositionen können die Erreichbarkeit des Schalt- und  Bremshebels  verändern, zumal wenn diese  
  nicht einstellbar sind. 
-Einwandfreie Bedienung und Erreichbarkeit von Brems- und Schalthebel  müssen  sichergestellt sein. 
  
 
 
 
Safety Instructions: 
- make sure, that all parts of the footrest  have  a mindest freeplay of 5mm  in the adjusted position  to all other   
  parts of the bike. 
- deep or wide positions of the footrest may confine the ground clearance 
-some adjusted positions may  limit the the accessibility of the brake and gear levers, make sure that it works correct 
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-Am vorderen Fahrerrastengelenk darf als Option nur der 20mm Ausleger RGK-A-20-S verwendet werden  

 und dieser muss senkrecht nach unten ausgerichtet in der "6 Uhr" Position befestigt sein! 

-Only 20mm extensions RGK-A-20-S are allowed to be used along with the rider turning joint. It has to be fixed in the  
  lowest "6 o'clock" position.  


